
Konfirmation 2018

Unser Jahr mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden

Am 15. April dieses Jahres feiern wir 
wieder um 10.00 Uhr die Konfirmation in 
unserer Dreifaltigkeitskirche. 

Musikalisch gestalten diesen Gottes-
dienst der DreiEinigkeitsChor und die 
Klaus-Jörger-Combo mit. 

Dann endet das Jahr, durch das wir 
unsere 23 Konfirmandinnen und Konfir-
manden begleiten durften. 
Sicher werden die „Konfis“ mit vielen 
verschiedenen Gefühlen auf die Zeit 
zurückblicken: 
Auf die Gemeinschaft, die vielen Tref-
fen, die Gottesdienste, manche Aktio-
nen, manches, das vielleicht lästig oder 
auch langweilig war, und auf das eine 
oder andere, das bestimmt in Erinne-
rung bleibt. 

Zusammen mit den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden der Schönau-Ge-
meinde traf man sich immer mittwochs 
zum Unterricht. 

Von Seiten der Schönau war 2017 
Pfarrer Johannes Höflinger und 2018 
Diakonin Maria Brekle dabei,
und von der DreiEinigkeitsGemeinde 
Pfarrer Wolfram Langpape. 

Hinzu kamen die jugendlichen und 
erwachsenen Konfi-Teamer, die in 
wechselnden Zusammensetzungen 
die Mittwoche, die Aktionen und die 
Konfi-Freizeit unterstützend begleitet 
haben. 

Das Wochenende im Oktober zum The-
ma „Glück“ fand zusammen mit Diakon 
Andreas Sommer und den Waldhöfer 
Konfirmandinnen und Konfirmanden  
statt. 

Die Konfis waren zum Luther-Musical in 
der Neckarstadt, sie waren dabei beim 
Gottesdienst im Dunkeln, sie halfen 
mit beim Blindentreff und dem Senio-
renadvent und kurz vor Weihnachten 
überbrachten sie das Friedenslicht aus 
Bethlehem in verschiedene Haushalte. 

Mit Rudolf Bamberger, dem Beauf-
tragten für Menschen mit Behinde-
rungen des Kreises Brühl, konnten 
unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden einiges über den All-
tag von Menschen mit Handycap 
erfahren.

Mit Begeisterung nahmen sie auch bei der 
„Ralley Galliläa“ 

in der Jugendkirche teil. 

Im „Präsentationsgottesdienst“
am 25. März, den sie selbst gestaltet 
haben, konnten sie etwas von dem 
zeigen, was sie in diesem Jahr gemacht, 
erlebt und gelernt haben und was ihnen 
in dieser Zeit wichtig geworden ist. 

Liebe Konfis: Vielen Dank für die schöne 
und abwechslungsreiche Zeit mit euch!
Die Konfirmation ist sicher ein Meilen-
stein – so intensiv wie jetzt werdet ihr 
bestimmt zumindest eine Weile nicht 
mehr mit der Kirche und unserer Ge-
meinde im Kontakt sein. 

Trotzdem zieht es vielleicht den einen 
oder anderen mal wieder zu uns, zum 
Beispiel, wenn wir wieder ums Lager-
feuer Gottesdienst feiern oder als 
Teamer im neuen Jahrgang. 

Impressionen von der Konfi-Freizeit im Oktober 2017

Die Konfis machten sich richtig schick für unseren 
„Casino-Abend", 

bei dem es um das große Glück ging - mit Spielgeld und doch mit 
"echten" Einsätzen, wie Gruppenräume saugen oder Küchendienst."

Du sollst nicht ehebre-
chen - die Konfis gestal-
teten ein Bild nach dem 
Vorbild des Künstlers 
Keith Haring zu einem 
Gebot, das ihnen beson-
ders wichtig ist."

Der Segen Gottes, der jedem 
von euch in der Konfirmation 

zugesprochen wird, 
er begleite euch und lasse euch 

immer wieder spüren und 
erleben, dass Gott auf allen 

euren Wegen mitgeht. 


